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Les Musées cantonaux du Valais

à
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Les Musées cantonaux du Valais

Ateliers, coups de cœur, performances, expérimentations, spectacles
et rencontres : le cocktail de cette Nuit des Musées sur les Collines de
Sion s’annonce pétillant ! A vous de choisir vos ingrédients et de doser
à votre guise des temps d’explorations culturelles, de pauses musicales
et de découvertes culinaires. La Nuit est à vous, bienvenue chez nous !
Les activités proposées sont toutes sans inscription, mais les places
sont limitées.

Walliser Kantonsmuseen

Ateliers, Lieblingsobjekte, Performances, Experimente, Vorstellungen
und Begegnungen: der Cocktail dieser Nacht der Museen auf den
Hügeln von Sitten verspricht prickelnd zu werden! Wählen Sie die Zutaten selbst aus und stellen Sie sich ganz nach Ihrem Geschmack eine
Mischung aus kulturellen Erkundungen, musikalischen Pausen und kulinarischen Entdeckungen zusammen. Die Nacht gehört Ihnen, herzlich
willkommen bei uns!
Für die angebotenen Aktivitäten ist keine Anmeldung erforderlich,
doch die Platzzahl ist begrenzt.
Atelier
Atelier

Visite guidée
Führung

Coup de coeur
Lieblingsobjekt

Spectacle
Ausstellung

Rencontre
Begegnung

Workshop
Workshop

www.musees-valais.ch

www.museen-wallis.ch
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15:00 - 23:00

Présentation
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Espace Favre
Pour la Nuit des Musées, l’Espace Favre se transforme en labopoires comme les pros : laquelle mettrez-vous sur le marché ?
des graines voyageuses et bien ingénieuses !

18:00 / 18:45 /
19:30

F/D

Exposition
Rejoignez le laboratoire d’amélioration génétique et
aiguisez vos papilles pour créer une nouvelle variété
unique de poires !
Activité dans le cadre de l’exposition temporaire

21:00 – 23:00

Accès

F/D

Participez au memory géant et découvrez qui sont
ces graines casanières, exploratrices, voyageuses et
parfois passagères clandestines.
Activité réalisée par le Jardin botanique alpin FloreAlpe, invité du Musée de la nature

Rue des Châteaux 23, 1950 Sion / www.musees-valais.ch
Gare de Sion

Arrêt « Cible »

45

Raum Favre

30

18:00 / 18:45 /
19:30

F/D

Ausstellung
Besuchen Sie das Labor für die genetische Verbesserung und schärfen Sie Ihre Sinne mit dem Ziel, eine
neue, einzigartige Birnensorte zu kreieren! Degustieren
wärmstens empfohlen.
Aktivität im Rahmen der Wechselausstellung Künstlich

15:00 - 23:00

Für die Nacht der Museen wird der Raum Favre in ein «beinahe»
wissenschaftliches Labor verwandelt. Vergleichen und degustieren
gen? Verlassen Sie sich auf Ihr Gedächtnis, um die Superkräfte der

Vorstellung
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21:00 – 23:00

Machen Sie mit bei dem Riesen-Memory! Wer ist wer?
Finden Sie heraus, ob es sich bei diesen Samen um
häusliche, abenteuerlustige, reisefreudige oder gar
blinde Passagiere handelt.
Aktivität angeboten durch den botanischen Alpengarten Flore-Alpe, Gast des Naturmuseums

Rue des Châteaux 23, 1950 Sitten / www.museen-wallis.ch
Haltestelle « Cible »

Bahnhof Sitten

Zugang

F/D

